
Das leistet die Abteilung der Akutgeriatrie
im DRK Krankenhaus Kirchen
Ganzheitlicher Ansatz hilft älteren Patienten mit Mehrfacherkrankungen wieder in den Alltag zu finden

KIRCHEN. In der Akutge-
riatrie Kirchen werden Seni-
oren interdisziplinär seit 2010
behandelt. Die Geriatrie
(= Altersmedizin) hilft akut
erkrankten, älteren Menschen
mit Mehrfacherkrankungen,
die mit Gebrechlichkeit und
eingeschränkter Alltagskom-
petenz einhergehen. Unter der
Leitung von Chefärztin Bar-
bara Lindenbeck ist die Stati-
on im DRK Krankenhaus Kir-
chen mehr als ausgelastet.

Auch wenn alle Patienten ei-
ner Altersgruppe angehören,
versteht sich die Geriatrie
nicht als Nischendisziplin. Als
Teil der Inneren Medizin un-
terscheidet sie sich im Krank-
heitsspektrum, der Diagnostik
und der Therapie der akuten
Erkrankungen nicht von der
Behandlung der anderen in-
ternistischen Patienten, die ins
Krankenhaus aufgenommen
werden.
„Das Besondere an unserer
Abteilung ist, dass wir im Team
versuchen, die Alltagskompe-
tenz der älteren Menschen
wieder herzustellen, damit sie
solange wie möglich in ihrer
gewohnten Umgebung bleiben
können. Bei unserer ganzen
Arbeit und Vorgehensweise
steht der alte Mensch im Mit-
telpunkt. Der alte Mensch, der
nicht nur mit einer akuten Er-
krankung zu uns kommt. Meist
ist er multimorbide, hat zu-
sätzliche Beschwerden und
Sorgen. Wir wissen, dass er be-
sondere Fürsorge benötigt,
andere biologische Vorausset-
zungen mitbringt und ihm oft-
mals andere Ziele wichtig sind.
Neben der Behandlung der
akuten Erkrankung wollen wir
ihn auch hierbei unterstützen.“
erklärt Barbara Lindenbeck
den ganzheitlichen Ansatz.
Unter Multimorbidität ver-
steht man das gleichzeitige
Bestehen mehrerer Krankhei-
ten bei einer einzelnen Person.

Diagnostik und Therapie
Die Akutgeriatrie ist zwar ein
Teil der inneren Abteilung des
Krankenhauses Kirchen, aber
durch den interdisziplinären
Ansatz wird durch die Zusam-
menarbeit mit den Unfallchi-
rurgen auch eine spezielle Al-
terstraumatologie angeboten.
Mit steigendem Lebensalter

nehmen alterstypische Verlet-
zungen oder Erkrankungen
der Knochen und Gelenke zu,
wie zum Beispiel Oberschen-
kelhals- oder Wirbelkörper-
brüche, die einen stationären
Aufenthalt erforderlich ma-
chen. Häufig liegen gleichzeitig
auch noch andere Erkrankun-
gen vor, die durch das Akutge-
riatriemodell erfolgreich mit
behandelt werden können. Im
Vordergrund steht stets der
Erhalt der Selbsthilfefähigkeit.
Auch die Diagnostik wird spe-
ziell auf alte Menschen ausge-
richtet. Schluckstörungen tre-
ten zum Beispiel im Alter häu-
fig auf, führen zu wiederkeh-
renden Lungenentzündungen,
Mangelernährung und kör-
perlichem Abbau. Hierfür bie-
tet die Abteilung zusammen
mit den Logopäden eine spezi-
elle Schluckdiagnostik mittels
Endoskop an. Es werden unter
Beobachtung des Schluckaktes
unterschiedliche Nahrungs-
konsistenzen bei der Untersu-
chung zugeführt – flüssig, brei-
ig und fest. So kann man fest-
stellen, ob eine Schluckstörung

vorliegt, ob der Patient ge-
fährdet ist, sich zu verschlu-
cken, was die Ursache dafür ist
und wie man ihm helfen kann.
An Defiziten wird dann ge-
meinsam mit den Logopäden
gearbeitet.
Der Beachtung und Behand-
lung geriatrietypischer Prob-
lemfelder wird eine besondere
Bedeutung beigemessen, wie
zum Beispiel Mangelernäh-
rung, kognitive Einschränkun-
gen, chronischer Schmerz,
Muskelabbau mit zunehmen-
der Immobilität, rezidivieren-
de Stürze, Hör- und Sehmin-
derung
Zudem verfügt die Station
Station über Sozialarbeiter,
Ergotherapeuten, Physiothe-
rapeuten, Logopäden, Psy-
chologen und Ernährungsbe-
rater, sodass direkt vor Ort die
bestmögliche Therapie geleis-
tet wird und die Patienten op-
timal auf ihren Alltag zu Hause
vorbereitet werden.
Die Abteilung ist dem Netz-
werk Demenz angegliedert
und verfügt über speziell ge-
schultes Personal.

Besondere Projekte und
eine herzliche Atmosphäre
Die Station wird von Frau Lin-
denbeck mit viel Herzblut ge-
leitet. Bevor sie die Leitung
übernommen hat, war sie lei-
tende Ärztin der geriatrischen
Rehaklinik Betzdorf. Parallel
zu dieser Tätigkeit hat sie die
Station in Kirchen mit aufge-
baut und zu dem gemacht, was
sie jetzt ist. Schließlich wech-
selte sie ganz nach Kirchen.
Schon wenn man die dortige
Station betritt, merkt man die
helle und freundliche Atmo-
sphäre. So gibt es zum Beispiel
einen speziellen Aufenthalts-
raum, in dem ein alter Platten-
spieler steht mit den dazuge-
hörigen Langspielplatten, wel-
che die älteren Patienten in
Erinnerungen an früher
schwelgen lassen. Hier finden
auch Gruppenaktivitäten wie
gemeinsames Frühstücken
statt.
Sehr am Herzen liegt der
Chefärztin auch das vor einem
Jahr ins Leben gerufene Eh-
renamtsprojekt Geronto
Clowns (mehr dazu im Info-
kasten), welches das Angebot
der geriatrischen Abteilung
einmal mehr abrundet.

Geronto Clowns machen den Alltag bunt
Projekt der Akutgeriatrie erheitert ältere Patienten auf der Station

KIRCHEN. Geronto Clowns
sind ehrenamtlich geschulte
Personen, die den Menschen
den Alltag in der Krankheit
ein wenig erheitern sollen.
Sie stehen aber nicht nur für
gute Laune und Ablenkung,
sondern bei Bedarf stehen
sie auch für ernste Gesprä-
che und traurige Minuten zur
Verfügung. Die ersten 20 Ge-
ronto Clowns sind nach ei-
nem erfolgreich abgeschlos-
senen Kurs und mehreren
ganztätigen Workshops ein-
satzbereit.

Die Clowns kommen immer
zu zweit auf die Stationen
und besuchen regelmäßig äl-
tere Patienten auf der Geri-
atrie und in der Alterstrau-
matologie. Unvoreingenom-
men und erwartungslos be-
treten sie die Zimmer und
fragen freundlich, ob sie ein-
treten dürfen. Sollten Sie ein-

mal nicht erwünscht sein,
wird das akzeptiert, die
Clowns ziehen weiter, aber
erfahrungsgemäß sind sie
herzlich willkommen. Es
kommt sogar vor, dass die
Patienten neugierig aus ihren

Zimmern kommen, denn
schnell spricht sich rum, dass
etwas Besonderes los ist. Sie
bringen Buntes und Frohes
in den Krankenhausalltag, sie
liefern kein einstudiertes
Programm ab, sie agieren

nicht wie Zirkusclowns son-
dern reagieren auf die Pati-
enten, erreichen sie auf der
Emotionsebene. Das Ziel ist
dabei, die durch aus betagten
Patienten von einer anderen
Seite abzuholen und mitzu-

nehmen. Vielleicht ist das
Geheimnis des Erfolges, dass
sie nichts von den Patienten
erwarten oder fordern und in
keiner Weise überlegen sind.
Dies führt zu berührenden
Begegnungen. Ein 92-jähri-

ger Patient freute sich bei-
spielsweise so sehr über die
Clowns, dass er mit ihnen
musizierte und seine Mund-
harmonika erklingen ließ.
Da der Bedarf sehr groß ist,
findet in Kürze ein zweiter
Ausbildungskurs zum Ge-
ronto Clown statt, der über
Spenden finanziert wird. Es
sind noch einige wenige Plät-
ze zu besetzen. Die Ausbil-
dung ist kostenlos und die
Workshops finden an drei
Samstagen, am 18. August,
13. Oktober und 17. Novem-
ber, statt. Abschließend gibt
es eine begleitete Clownsvi-
site am Patientenbett im De-
zember. Mitmachen kann je-
der, der gerne mit älteren
Menschen zu tun hat.

M Weitere Informationen und
Anmeldung möglich per E-
Mail an pflegeclowns@drk-
kh-kirchen.de

Die ersten 20 ehrenamtlichen Geronto Clowns der Akutgeriatrie am DRK Krankenhaus Kirchen besuchen zu zweit ältere Pa-
tienten und heitern ihnen den Alltag auf der Station auf.

Die Chefärztin Barbara Lindenbeck (Vierte v. links) der akutgeriatrischen Abteilung des DRK Krankenhauses Kirchen ist stolz auf die Entwicklung der letzten Jah-
re. Denkbar wäre diese nicht ohne ihr hoch qualifiziertes Team, das neben dem Pflegepersonal auch aus Sozialarbeitern, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Lo-
gopäden, Psychologen und Ernährungsberatern besteht. Foto: Vitocco

Über das DRK
Krankenhaus
Kirchen:

Das DRK Krankenhaus Kir-
chen verfügt mit den betten-
führenden Hauptfachabteilun-
gen (Innere Medizin, Chirur-
gie, Kinderheilkunde, Gynä-
kologie/Geburtshilfe, den 2
Belegabteilungen (HNO und
Urologie) und den nicht bet-
tenführenden Abteilungen
Anästhesie und Radiologie
über insgesamt 305 Planbetten.
800 Mitarbeiter finden im DRK
Krankenhaus Kirchen einen
Arbeitsplatz. Angegliedert an
das Krankenhaus ist das DRK
MVZ Kirchen und DRK MVZ
Wissen. Hier werden alle kas-
sen- und privatversicherten
Patienten ambulant behandelt
in den Fachbereichen Chirur-
gie, Frauenheilkunde, Kinder-
und Jugendmedizin, Innere
Medizin, Orthopädie, Urologie
und HNO. Unter dem Dach
der DRK Trägergesellschaft
Süd-West befinden sich 11
Krankenhäuser an dreizehn
Standorten und vier Alten-
pflegeeinrichtungen. Hier wer-
den von rund 4 200 Beschäf-
tigten über 80 000 stationäre
Patienten im Jahr behandelt.

Im Aufenthaltsraum der Patienten steht ein alter Plattenspieler mit Langspielplatten, welche die
älteren Patienten in Erinnerungen an früher schwelgen lassen. Auch diese Details tragen zur
freundlichen Atmosphäre der Station von Barbara Lindenbeck bei. Foto: Kehrbaum

Anzeigensonderveröffentlichung

DRK KRANKENHAUS KIRCHEN

Schwerpunkt Akutgeriatrie
30 stationäre Patientenbetten

in der Inneren Medizin für akut erkrankte ältere Menschen mit Mehrfacherkrankungen, die mit
Gebrechlichkeit und eingeschränkter Alltagskompetenz einhergehen, und in der
Alterstraumatologie für Patienten, die sich z.B. Oberschenkelhalsfrakturen oder
Wirbelkörperfrakturen zugezogen haben und einer geriatrischen Behandlung bedürfen.
Folgende altersspezifische Aspekte werden in unser ganzheitliches Konzept einbezogen:

 Immobilität
 Erhöhtes Sturzrisiko
 Demenz, Delir
 Nebenwirkungen von

Medikamenten
 Inkontinenz
 Gebrechlichkeit
 Ausgeprägte Hör- und/oder

Sehminderung
 Ungeklärte häusliche Versorgung

Ziel unserer Bemühungen ist es, älteren Menschen so lange wie möglich ihre
Selbstständigkeit und Alltagskompetenz zu erhalten und eine
Pflegebedürftigkeit oder gar Heimunterbringung abzuwenden.
Unser Team aus den Bereichen der Medizin, Pflege, Physio- & Ergotherapie,
Logopädie und Sozialarbeit geht gemeinsam und gezielt bestehende
Probleme an – zum Erhalt oder zur Verbesserung der Lebensqualität und der
Eigenständigkeit der uns anvertrauten Menschen.
Kontakt: Chefärztin: Barbara Lindenbeck

Fachärztin für Allgemeinmedizin,
Geriatrie, Palliativmedizin und
Notfallmedizin

Bahnhofstraße 24 · 57548 Kirchen
Tel.: 02741/682-0 · Fax: 02741/682-4100
Mail: info@drk-kh-kirchen.de
Web: www.drk-kh-kirchen-de

DR
K

Kr
an

ke
nh

au
sK

irc
he

n

mailto:info@drk-kh-kirchen.de
kh-kirchen.de

